Corona-Hilfe in Indien: Wir machen weiter!

Wustrow, 23.07.2020

Liebe Unterstützer*innen,
Ende April haben wir als KURVE Wustrow einen Spendenaufruf gestartet, um die Arbeit unseres
ehemaligen Freiwilligen Hiren Panchal in Zeiten der Corona-Pandemie zu unterstützen. Seitdem
sind einige Monate vergangen und wir möchten berichten, was sich in der Zwischenzeit getan hat.
Nach dem Aufruf konnten wir innerhalb eines Monats dank Eurer Unterstützung 3600 Euro
Spenden sammeln - dies ist ein großer Erfolg! Den damit verbundenen Dank sowie einen
Zwischenstand zur Arbeit vor Ort haben wir Anfang Juni hier veröffentlicht (Link s.u.).
Seitdem hat sich unser Spendenvolumen auf insgesamt knapp 5000 Euro erhöht und auch hierfür
möchten wir uns bei Euch noch einmal von Herzen bedanken! Eure Unterstützung trägt dazu bei,
dass aktuell besonders betroffene Menschen in ländlichen Gebieten mit dem Nötigsten versorgt
werden und durch diese Krise kommen können! Der Bedarf ist groß, denn die Pandemie und ihre
Folgen wirken sich in vielen Teilen Indiens leider verheerend aus.

Wir wollen nachhaltig unterstützen und brauchen dazu weiterhin Eure Hilfe!
Zur Situation vor Ort:
Der Lockdown ist in Indien in vielen Gebieten gelockert worden, aber leider steigen im selben
Atemzug die Corona-Zahlen dramatisch an. Indien hat die 1-Million-Marke von Corona-Infizierten
überschritten und liegt damit im weltweiten Ländervergleich auf Platz drei (Stand 23.Juli 2020).
Besonders verhängnisvoll ist, dass nun der Monsun begonnen hat – kostbare Zeit, um die Felder zu
bestellen und damit die Ernte und das Überleben zu sichern. Soziale Distanz ist dabei kaum
einzuhalten. Viele Menschen haben während des Lockdowns all ihre Rücklagen aufgebraucht und
kein Geld für Saatgut. Hiren berichtet, worauf es bei ihrer Arbeit nun ankommt:
„Uns ist wichtig, Menschen in dieser schwierigen Situation zu unterstützen, damit wieder
unabhängig werden und zu ihrem normalen Leben zurückkehren können. Wir fokussieren uns in
unserer Arbeit im Moment auf fünf Dinge:

Wir leisten gesundheitliche Aufklärung
in entlegenen Gebieten….

….verteilen Baumwoll-Masken

…versorgen Menschen in extremer
Armut mit Essenspaketen
….. helfen bei der Arbeitssuche

… und verteilen Saatgut an Kleinbäuer*innen, um die Ernte zu ermöglichen!

Ein starkes Team! Wir sind
beeindruckt vom unentwegten Einsatz der
jungen Inder*innen und möchten ihre Arbeit
solange wie nötig unterstützen. Bitte

spendet weiterhin an folgende Adresse:

KURVE Wustrow e.V.
IBAN: DE 23 43060967 204 164 6801
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank
Verwendungszweck (bitte unbedingt angeben!):
„Corona-Hilfe Indien“
Für Zusendung von Spendenbescheinigungen benötigen
wir die Adresse – bitte im Verwendungszweck angeben

Herzlichen Dank!
Nele Simon, Koordinatorin Internationaler Freiwilligendienste Nord-Süd

www.kurvewustrow.org
https://www.kurvewustrow.org/danke-fuerindienspenden

